
Stadtentwicklungskonzept: Zweite Runde der Bürgerwerkstätten hat begonnen / Kirschen und 
Schäfer sollen Bergstraße wieder zum Blühen bringen / Weniger Energieverbrauch, 
schonendere Erzeugung 
 
Bei Landschaft und Energie auf neuen Wegen  

Hemsbach. Marketing-
Experten bemühen gerne ein 
Alleinstellungsmerkmal, um 
ihr „Produkt“ besser in den 
Köpfen und Herzen ihrer 
Klientel zu verankern. 
BUND-Vorsitzender Gerhard 
Röhner regte am 
Dienstagabend in der 
Bürgerwerkstatt „Landschaft, 
Umwelt, Energie“ an, 
Hemsbach zur Stadt der 
Kirschen zu machen und dazu 
etwa Obst-, Wein- und 
Gartenbauverein, Verwaltung 
und Private in ein 
Aktionsbündnis zu 
schmieden. Sollte das 
Bemühen erfolgreich sein, 

müsste man am Ende das Wein- und Blütenfest in Kirschblütenfest umtaufen, ironisierte 
Röhner. 

Die vom Wald „bedrohte“ Bergstraße soll wieder blühen – das ist erklärtes Ziel der 
Bürgerwerkstatt, die sich zur zweiten von insgesamt drei Runden am Vorabend des 
Einheitsfeiertages im Alten Rathaus traf, um ihre Zielvorstellung zu formulieren. Landschaft 
und Umwelt war eines der großen Themen, Energie das zweite. 

Energiekonzept  

Bevor die beiden Themen in getrennten Arbeitsgruppen bearbeitet wurden, sorgte Rolf Maaß, 
Geschäftsführer der Offenbacher Ingenieurgesellschaft Bischoff und Maaß mbH, für 
fachlichen Input. Er regte an, für Hemsbach ein Energiekonzept zu erstellen. Grundlage der 
Expertise soll ein Energiekataster sein, das den Ist-Zustand des Energieverbrauchs etwa 
anhand von Gebäudetypologien festhält und dann in einem Rahmenplan festlegt, wie die 
Situation verbessert werden kann. Handlungsbedarf bestehe, daran ließ der Fachmann keinen 
Zweifel: Dreiviertel aller Gebäude verfügten bundesweit über unzureichend effiziente 
Heizungsanlagen. Bei Häusern, die vor 1994 fertiggestellt worden seien, könnten durch 
Dämmmaßnahmen bis zu 60 Prozent Energie eingespart werden. 

Energiekarawane kommt  

Die Stadtverwaltung ist ihrer Zeit voraus: Im November soll die „Energiekarawane“ nach 
Hemsbach kommen, um in einem Gebiet, das in den 50er- und 60er-Jahren bebaut wurde, die 
Klinken zu putzen. „Die Trefferquote wird hier voraussichtlich hoch sein“, zeigte sich 
Rathausmitarbeiter Bertram Rößling vom Erfolg der Vor-Ort-Beratung überzeugt. 

 
Eines der Hindernisse für eine Bewirtschaftung im 
Vorgebirge: zu schmale Wege.  



Das ist ganz im Sinne der Arbeitsgruppe „Energie“, die sich ausdrücklich wünscht, dass die 
Stadt Private aktiv beim Energiesparen unterstützt. Dabei solle es vor allem um Maßnahmen 
gehen, die sich schnell amortisieren, gab Moderatorin Dorte Meyer-Marquart das Ergebnis 
der Arbeitsgruppe wieder. Ziel solle auch sein, die Energieeeffizienz gemeindeeigener 
Gebäude zu erhöhen. Auf die Fahnen geschrieben hat sich die Arbeitsgruppe ferner, den 
Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen: die Stadt müsse hier aber eine aktive Standortsuche 
betreiben, sagte Meyer-Marquart mit Blick auf das schwierige Thema Windkraft. Geprüft 
werden solle auch, ob Wasserkraft in Hemsbach nutzbar sei und ob es geeignete Gebäude für 
eine Nahwärmeversorgung gebe. 

Schwierige Diskussion  

Die Arbeitsgruppe „Landschaft“ tat sich da ein wenig schwerer, über den Diskussionsstand 
der ersten Runde hinauszukommen. Das mag daran liegen, dass in diesem Bereich bereits 
Dinge angestoßen sind, die noch Zeit brauchen. Die Flurbereinigung im Vorgebirge 
beispielsweise könnte dort die Wegesituation verbessern, um die Bewirtschaftung der 
Grundstücke zu erleichtern – eine der Grundvoraussetzungen für den Erhalt der blühenden 
Bergstraße. „In den nächsten drei, vier Jahren passiert da aber nichts“, schränkte Rathaus-
Fachbereichsleiter Karl Engelsdorf ein. Das zuständige Amt für Flurneuordnung beim Kreis 
arbeitet nämlich erstmal die laufenden Projekte ab. Das gleiche Bild bei der Umsetzung des in 
diesem Jahr zwischen Laudenbach und Dossenheim auf den Weg gebrachten Integrierten 
Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK), das der blühenden Bergstraße auf die Sprünge 
helfen soll. Hier soll ein Flächennutzungskonzept erarbeitet werden. Ferner ist geplant, in so 
gegannten Leuchtturmprojekten Erfahrungen damit zu sammeln, wie der Wald zugedrängt 
und die Kulturlandschaft an Bergstraße erhalten werden kann. Diese Umsetzungsprojekte 
liegen nur leider nicht in Hemsbach, wie Experte Dr. Horst Franz erklärte, sondern auf zwei 
Arealen in Sulzbach/Nächstenbach sowie in Leutershausen. 

Die Bürgerwerkstatt will sich davon aber nicht den Schneid abkaufen lassen. Hemsbach 
könne dennoch eine Vision entwickeln, wie die Bergstraße aussehen solle, sagte Gerhard 
Röhner. Herbert Schwöbel regte er an, Grundstücke, die nicht mehr bewirtschaftet würden, 
zusammenzufassen, um sie für Beweidungen freizugeben. Bedarf von Schäfern gebe es. Das 
Ziel, der Verbuschung entgegenzuwirken, könne auch so erreicht werden. Bei der 
Landschaftsentwicklung in der Ebene möchte die Werkstatt an dem Anfang der 90er-Jahre 
verabschiedeten Biotopvernetzungskonzept anknüpfen. Und beim innerstädtischen Grün setzt 
die Gruppe auf viele Blüten – Kirschblüten und auch andere. Eine Bürgerwerkstatt unterwegs: 
Nein, es geht nicht nach Fernost ins Land der Kirschblüten, sondern nach Oberkirch in der 
Ortenau. Dort will sich die Gruppe am 20. Oktober Anregungen für eine blühende 
Kulturlandschaft holen. maz 

 


